Dienstag, den 14.November 1989, 20.ooh

ERINNERUNGEN AN RHEINHAUSEN
Anwesend: Klaus Helle und Rainer Komers
Moderation: Werner Fiuiicka
Kontinuitaten der Duisburger Filmwoche ausweisend verwies Nerner Ruiicka auf
die letztjahrige Diskussibnz "Der inszenierte Streik: Rheinhausen und die Bilder".
Damals war Klaus Helle unter den Diskutanten auf dem Podium und war ‘nach dem Film
vurhaben gefragt worden angesichts der Bildermenge des Fernsehens zu Rheinhausen.
Ausgangspunkt ihres Vorhabens war nicht das Medienereignis Rheinhausen, séndern ihr
Interesse an den Vorkommnissen als Filmemacher aus dem Ruhrgebiet. Demzufolge
wollten sie die Vorgange dokumentieren iiber das Aktuelle hinaus. Das Medienereignis
‘Rheinhausen‘, das sie Uberhaupt nicht vermutet hatten, schuf ihnen in Folge Probleme.
Denn vor Ort waren sie umringt von Kameras; alles wurde von anderen festgehalten.
Auch deshalb entschlossen sie sich, dort zu filmen, wc Situationen ohne Fernsehprasenz
waren und Vlenschen, die nicht schon in den Medien prasent waren, also keine Funktions
trager. Diese Einlassungen von Klaus Helle verweigerte Rainer Kcmers, fijr den der
Einstieg in die Diskussion falsch gewahlt worden war. Denn die Realitéit existiert
auch ohne Kamera; sie ist nicht identisch mit der Subjektivitéit des Filmenachers.

\~!enn man dies nicht beachte, betreibe man lediglich eine Nabelschau und gelange
letztlich zu falschen Einschatzungen. Nicht das Medienbild von Modrow, wie der
Uberbiirgermeister von Duisburg in seiner Erliffnungsansprache ausgefiihrt hatte, habe
zu dessen l-lahl gefiihrt; vielmehr sei der Mensch Modrow gewihlt worden.
Konkret auf den Film bezogen wurde von Irmgard Chlebik gelobt, da? der Film hervbr
ragende Bilder aus dem Herk biete, daB die Darstellung der Arbeitsplatze die Ge
fahrlichkeit und Schwere, aber auch die Monutunie der Arbeit sichtbar werden lasse.

Doch trotz der schénen Bilder des Films, werde in ihm nicht gezeigt, dal% der Arbeits
kampf von der ganzen Bevijlkerung getragen werden sei; es fehle die Darstellung der

'breiten Bewegung' . Bevor Theo Stegmann dem Film zusprach, da? er die Probleme d€F

gewerkschaftlichen Strategie in den Sequenzen mit Steinkiihler und dem Leiter der
Vertrauensleutekbrperschaft aufzeige, sagte er, da? man als Beteiligter mit keinem
Film zufrieden sei. Diese Erfahrung habe man bereits mit dem Film von Klaus Hildenhahn
gemacht. Besonders gefallen habe ihm hier der SchluE~ des Films, da er einen pdlitischen
Kick gebe.
Gegenijber der Krtik nicht alles gezeigt zu haben, die 'breite Bewegung' nicht wieder
gegeben zu haben, setzte Rainer Komers seine, d.i. die Subjektivitat des Filmemachers.
Er sei in Kunflikten zuhause und auch wenn er das Harmoniebediirfnis in Rheinhausen
gespiirt hatte, sei es eben deshalb nicht dargestellt. Klaus Helle stellte néchmals
klar, daB sie nicht dam Rheinhausen-Film hdtten drehen wollen und verwies auf die
Komplexitat der Realitat, den Uber fiinf Monate dauernden Kampf, der weder permanent
von ihnen beobachtet worden ware, noch in einer Stunde Film hatte dargestellt werden

kbnnen. Nur die Summe aller Filme zu Rheinhausen kiinne die Phantasie und Emutionalitat

des Kampfes zeigen. Ihr Film ware nur ein subjektiver Beitrag hierzu.
Als dann der Film, seine Stimmung und Haltung, mit der Realitat dahingehend gekcppelt
wurde, dali behauptet wurde, dal} der Uberschwang des Kampfes heute einer getrijbten
Stimung in Rheinhausen gewichen sei, protestierte Theu Stegmann.
Merner Rulicka fragte daraufhin, ob der Film eventuell eine neue Ordnung in die Er
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innerung einschreibe, ob die Monatage des Films oder Szsnen des Films eine neue

Art der Geschichtserinnerung crganisieren.
DaB der Nildenhahn-Film kurz nach dem Kampf Euberst kritisch aufgemcmmen warden

sei, dies begrlindete daraufhin Theo Stegmann mit der Erinnerungsweise. Die Er
innerung befiirdere auch wieder Emotionen huch, brings Schmerzlichss hervor.

Dem Einwand eines Zuschauers, dal} der Film AuBenstehenden zuwenig Informationen
biete, Uber die Abléufe und auch Uber betriebswirtschaftliche Fakten, griff ein

Rheinhiiuser auf, um diese nachzutragen. Das werk sei eines der modernsten in Europa.

Andere wie das Mannesmannwlsrk wijrden jetzt flir 1 Mrd.DM modernisiert. Die Ver

logenhsit des Vorstandes zeige sich aber auch darin, daB dieser bei einer 70-75%
Kapazitétsauslastung von einer 5¤%igen gesprochen haha. Bsachten miisse man auch,

daB heute 310.¤0o Tannen bei einer Vcllauslastung von 350.000 Tonnen von 3600
Mann produziert werden wiirden.

Doch Zahlen und kcnkrete Informationen sind nicht die einzigen Inhalte eines Fi1ms.

Das Duisburger Motto sei "Bilder denksn". Gerade hier habe der Film seine Qua1itiit.

Wie er Steinkiihler priisentiere, wie der Film die "Aktuelle Stunde", deren Moderator
und die Arbeitsweise des Fernsehens zeige, das seien Inhalte. Dadurch habe der Film seine
Qua'I1t§t fiir ein Nachdenken dariiber, wo benlitzt worden sei und wo man niitzlich gewssen
sei. Diese Einlassungen griff Rainer Komers auf und verwarf mit denselben Argumenten die
Kritik an fehlenden Fakten. Die FRage sei fiir ihn gewesen, wo die Menschen ssien, denn
bei den vielen Informationen der TV·Bi1der seien Gfters die Menschen untergegangen. Er

verglich seine filmische Arbeit mit Gem§1den, die ja auch keine Fakten b?51:en und
dennoch Realitét beinhalten.

W erner Rui i ék a hatte v om P odi um aus bemerk t, daB der Hi nwei s auf di e B i l di nhal te

des Films auch von denen einverstiindigen bejaht worden sei, die vorab fehlende
Informationen eingeklagt h§tten. Doch seine positive Absetzung des D0kumentar—

films vom Fernsehen, das zu schnell sei, das eben auch Fakten zum Vergessen bringe,

verleitete Rainer Komers zu einer vehementen Verteidigung der Fernsehleute. Sch1·ieB1ich
wére nur durch die entschiedene Haltung eines Fernsehredaktenrs das Tslefongespréch

publik geworden und eben in der Berichterstattung iiber Rheinhausen seien dis Redakteure
an die Schmerzgrenze des Staates gegangen. Daher verbiete es sich, Uber das Fsrnsehen
immer nur zu schimpfen. - breiter Applaus

Der Einwand, daB der Film nicht aufzeige wiirde, worum der Kampf gegangen sei, fiihrte
ernsut zur Diskussion, ob der Film oberfichlich sei,zu wenige Fakten beinhalts.

Diese Kritik vereinnahmte Werner Ruiiéka in seinem Sch1uBw0rt mit dem Hinweis darauf,

daB diese immer einer: anderen, neuen Film meine,und Theo Stegmann zitierend, der
Rheinhausen-Film miisse noch erstellt werden.

Protckollantz Toni weber

